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Die Welt feierte den „Tag der Befreiung“ – den „Tag des Sieges“
Lasst uns im neuen Widerstand gegen die neuen Formen des Faschismus kämpfen!
Ansprache von Vilmos Hanti, Präsident der FIR, in Moskau
Siebzig Jahre sind seit dem großen Sieg über den Faschismus vergangen. Wir freuen uns, dass einige
ehemalige Widerstandskämpfer immer noch unter uns sind; aber leider wird im der nächsten Zukunft ihre
persönliche Präsenz nachlassen und mit ihr ihre Erfahrungen und Lösungswege immer weniger Einfluss in
unserer Welt haben. Die Menschen in der ehemaligen Sowjetunion brachten die größten Opfer für diesen
großen antifaschistischen Sieg, für den diese Nation auf ewig gewürdigt werden wird. Neben den Armeen
der antifaschistischen Koalition waren die bewaffneten und politischen Partisanen-Einheiten, die von den
Völkern selbst in vielen verschiedenen Ländern organisiert wurden, von Bedeutung.
Aber wir dürfen auch nicht die Heimatfront vergessen, die Frauen und Kinder, die zu Hause gelassen wurden, die den Soldaten an den Fronten oder den lokalen Partisanen geholfen haben. Ich möchte auf dieser
großen Feier - wenn ich darf - persönlich die Anerkennung und Dankbarkeit der Internationalen Föderation
der Widerstandskämpfer (FIR) an die ehemaligen Widerstandskämpfer und an ihre Nachkommen ausdrücken. Ich möchte sie ermutigen, stolz auf ihre Heldentaten zu sein, die Arbeit mit ihrem persönlichen
Beispiel fortzusetzen und zu zeigen, wie dieser bewundernswerte humanistische Widerstand nie zu vergessen ist, wie er als Beispiel für die Gegenwart dienen kann.
Wir befinden uns heute in einer Situation, in der "Kommunisten" schamlos für die Verbrechen des Zweiten
Weltkriegs verantwortlich gemacht werden, ihre entscheidende Rolle in der antifaschistischen Koalition vergessend. Fälschungen der Geschichte finden überall statt: auf der Ebene der politischen Parteien, in Schulbüchern, im öffentlichen Diskurs. Das Heldentum des antifaschistischen Widerstandskampf, seine historische Vergangenheit und ausgezeichneten Persönlichkeiten erscheinen immer weniger in der öffentlichen
Bildung und im öffentlichen Diskurs, der die Möglichkeiten des geleisteten antifaschistischen Widerstandskampfes in außerordentlichem Maße reduziert. Die Namen und Denkmäler ehemaliger antifaschistischer
Widerstandskämpfer wurden von öffentlichen Plätzen entfernt; in besseren Fällen stand dort nichts mehr, in
schlimmeren Fällen wurden sie durch faschistische, rassistische und antisemitische Persönlichkeiten ersetzt.
Die Holocaust-Erinnerung findet oft in einem Vakuum ohne Bezug auf die historischen Zusammenhänge
statt. Man spricht nur über die Leiden, anstatt bei dieser Gelegenheit, die Ideologie des Faschismus, die
von Natur aus zum Morden führt, zu entlarven. Man sollte an die Unmenschlichkeit der extremen Rechten,
die bereits in der Geschichte erkennbar wurde, erinnern. Normalerweise erwähnt niemand das Heldentum
des antifaschistischen Kampfes oder zeigt, wie man die antifaschistische Allianz als Beispiel nehmen könnte. Denn sie war es, die den Horror eliminiert, die Konzentrationslager befreite, die Ghettos auflöste und
Frieden in die Welt brachte.
Die FIR ruf zu gemeinsamen Anstrengungen zum 70. Jahrestag des Sieges über den Faschismus auf. Wir
wenden uns an die bessere Hälfte der Welt. Vereinigen wir uns in einem neuen Widerstandskampf gegen
die neuen Arten des Faschismus. Die Aufgabe für uns alle und für alle verantwortungsvoll denkenden Menschen da draußen  seien sie rechts oder links orientiert, gläubig oder nicht gläubig  ist es, gegen das Erstarken neuer Arten des Faschismus für eine gerechtere und solidarische Welt zu kämpfen, in der einzelne

Menschen nicht aus der Gesellschaft aufgrund ihrer anderen Hautfarbe, ihrer Herkunft aus anderen Kulturen, ihrer anderen sexuellen Identität oder ihrer Armut ausgeschlossen werden.
Vor 70 Jahren hat die antifaschistische Anti-Hitler-Koalition bewiesen, dass sich Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen verbinden und zusammenarbeiten können. Wir Antifaschisten warten und drängen
die verschiedenen Gesellschaften, vor allem die Großmächte, konsequent gegen Neofaschismus zu handeln – im Geist der ehemaligen Allianz. Sie sollten nicht versuchen, sich gegenseitig zu umgehen, in dem
Prozess, bei dem sie häufig die extreme Rechte für ihre eigenen Ziele nutzen.
Antifaschismus sollte der Minimalkonsens in ihren Beziehungen sein, der wichtiger als jeder Interessenskonflikt ist. Die Idee des Antifaschismus könnte das gemeinsame Ziel sein, auf dessen Basis ihr Interesse
an friedlichen Beziehungen umgesetzt werden können. Heute befinden wir uns auf sehr dünnem Eis und
müssen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit gegen Neofaschismus realisieren.
Millionen von ehemaligen Widerstandskämpfer haben vor sieben Jahrzehnten ihr Leben für uns geopfert,
nicht damit wir hilflos und tatenlos dem Erstarken des heutigen Faschismus zusehen.

Internationale Konferenz der Veteranen in Moskau

Ende März fand in Moskau eine beeindruckende internationale Konferenz des Russischen Veteranenverbandes gemeinsam mit der FIR statt. Anwesend waren Veteranen und Vertreter antifaschistischer Verbände aus Europa und Asien. Eine hochrangige Delegation aus der Mongolei, Vertreter aus fast allen früheren
Sowjetrepubliken, aus Ungarn, der Tschechischen Republik, aus Bulgarien, Italien, Belgien, Deutschland
und fast allen jugoslawischen Nachfolgestaaten.
In einer politischen Grundsatzrede unterstrich General Michail A. Moiseev, der Vorsitzende des russischen
Veteranenverbandes und Vize-Präsident der FIR die aktuelle Bedeutung der politischen Arbeit der antifaschistischen und Veteranenverbände im 70.Jahr des Sieges der Anti – Hitler - Koalition und die enge Verbundenheit mit der FIR. Er wies auf die sichtbaren Gefahren des Geschichtsrevisionismus in verschiedenen osteuropäischen Staaten hin und rief zum gemeinsamen Kampf gegen ein Wiedererstehen des Faschismus auf. Für die FIR sprachen Präsident Vilmos Hanti und Generalsekretär Dr. Ulrich Schneider.
Am zweiten Tag der Konferenz legten die Teilnehmenden an verschiedenen Orten in Moskau, insbesondere an der Kremlmauer und beim zentralen Museum für den Großen Vaterländischen Krieg, Kränze und Blumen zur Erinnerungen an diejenigen nieder, die ihr Leben für die Befreiung ihrer Heimat von der faschistischen Barbarei und für den gemeinsamen Sieg gaben.

Moskauer Appell: Eine gemeinsame Erklärung von WFTU, WFDY, WPC, IADL, WDIF und
FIR
Wir, die Vertreter der internationalen demokratischen Organisationen - der Weltgewerkschaftsbund (WGB),
der Weltfriedensrat (WPC), die Internationalen Föderation Demokratischer Frauen (WIDF), die Internationale Vereinigung demokratischer Juristen (IADL), der Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ), die
Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) - Bund der Antifaschisten, die in Moskau an den
Feiern zum 70. Jahrestages des Sieges über den Faschismus teilgenommen haben, erklären hiermit:
Es sind 70 Jahre vergangenen, seit unser großer gemeinsamer Sieg über den Faschismus, unter dem
Banner des Sieges, progressive, antiimperialistischen, antifaschistischen Kräfte der Welt in gemeinsamen
Aktionen zusammengeführt hat, um eine Wiederholung der Tragödie zu verhindern, die ungezählte Millionen von Menschenleben in den gemeinsamen Kämpfen gegen die Ursachen von Krieg und Unterdrückung
kosteten.
Der Sieg über den weltweiten Faschismus und Militarismus gab einen starken Impuls für die Verbreitung
der Ideen der sozialen Gerechtigkeit und der nationalen Gleichberechtigung. Das Jahr 1945 erlebte einen
Aufschwung der Bewegungen für nationalen Befreiung vieler Länder von der Dominanz des Imperialismus
und Kolonialismus sowie universelle sozialen Veränderungen bei der Lösung akuter sozialer Probleme und
der Demokratisierung des gesellschaftlichen und politischen Leben sowie den Aufbau neuer Gesellschaftsstrukturen. Die Lehren aus dem Sieg über den Faschismus sowie der Ursachen, die zum Krieg geführt haben, sind heute in einer Zeit der wachsenden imperialistischen Aggressivität, Besatzung und Bedrohung der Souveränität der Völker, in einer Zeit der tiefen globalen Wirtschaftskrise des Kapitalismus vorhanden. Wir erklären unseren deutlichen Widerstand und verurteilen in diesem Sinne die Rolle der NATO,
des bewaffneten Arms des Imperialismus, die seit mehr als 66 Jahre Verbrechen gegen die Menschlichkeit
unter alten und neuen Vorwänden begeht. Wir verurteilen ebenso die Bestrebungen der weiteren Militarisierung der EU durch die Pläne, eine ständige EU-Armee zu schaffen.
Die Aktivitäten unserer internationalen Organisationen in den sieben Jahrzehnten ihrer Existenz hatten
einen wesentlich Anteil an der Erhaltung des Weltfriedens, am Erreichen der nationalen Unabhängigkeit
von vielen Ländern, dem sozialen und politischen Fortschritt der Menschheit. Die Bedeutung unserer Erfahrung zeigt sich besonders deutlich in diesen Tagen zum 70. Jahrestag des Großen Sieges. Die Ereignisse
der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Frieden nicht stärker geworden ist. Kriege toben in verschiedenen Regionen, Neofaschisten und Extremisten erheben ihre Häupter und Anstrengungen werden unternommen, um die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu verfälschen und den Faschismus zu rehabilitieren.
Die Kräfte, die sich am Ende des Jahres 1945 feige in den europäischen Wäldern versteckten oder heimlich ihre bösen Absichten verbargen, treten nun offen auf die Straßen der europäischen Städte, begehen
barbarischen Gewalttaten gezielt gegen die Zivilbevölkerung. In einigen Ländern der Welt werden mittelalterliche Regeln wiederbelebt, die die sozialen und politischen Rechte vor allem von Frauen verletzen. Der
Aufruf "Menschen, wachsam sein" ist wieder von Bedeutung. Es existiert eine große Notwendigkeit für gemeinsame Aktionen aller fortschrittlichen Kräfte.
Wir verurteilen alle Versuche der Umschreibung und Fälschung von Geschichte, einschließlich der des 9.
Mai und rufen alle Menschen auf, die Verherrlichung des Nationalsozialismus, Neonazismus und andere
Praktiken, die zeitgenössische Formen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit verstärken, zu verurteilen.
Wir, die Vertreter der internationalen Organisationen, starten einen Aufruf die historische Erinnerung zu
verteidigen. Wir fordern eine endgültige Beendigung der Propaganda der Ideen von Rassismus und Völkermord. Wir sind sicher, dass die Erfahrung aus sieben Jahrzehnten des Kampfes gegen Faschismus und
Krieg, für Frieden und Demokratie, für soziale und politische Rechte einen starken Impuls für den Schutz
der Menschheit vor neuen Bedrohungen seiner Existenz geben können.
Wir verneigen uns in Erinnerung an diejenigen, die ihr Leben im Kampf für unsere Freiheit gaben. Wir
verneigen uns vor dem Mut und der Heldentat des Sowjetvolkes, das den entscheidenden Beitrag zum
Sieg geleistet hat. Wir erinnern uns an die Namen der besten Söhne und Töchter der europäischen Völker,
die in den Reihen des Widerstands gekämpft haben. Wir appellieren an die Völker der Welt, ihren historischen Beitrag zum Kampf für den Frieden von der Tyrannei zu leisten, für die Freiheit, für eine Welt, in
der die Völker die Meister ihres Glücks, ohne imperialistische Herrschaft und Ausbeutung, sind.

FIR und MEASZ gedenken des 70. Jahrestages der Befreiung von Budapest
Aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung von
Budapest hatte der ungarische Verband der Widerstandskämpfer und Antifaschisten (MEASZ) den
Exekutivausschuss der FIR zu seiner regulären Sitzung nach Budapest eingeladen. Gemeinsam wurde
am Denkmal am Donau-Ufer der ungarischen Freiheitskämpfer gedacht, die im Kampf gegen die faschistische Besatzung und für die Befreiung des
Landes ihr Leben gelassen hatten.
An der Kranzniederlegung nahmen auch Mitglieder
des serbischen und slowakischen Verbandes als
Gäste teil.

Der Weg der „Fackel der FIR“ durch Europa
Die Fackel bei der Gedenkfeier in Buchenwald

Mit Belgiern auf dem Appellplatz

Mit österreichischen Kameraden am Glockenturm

Die Fackel bei den Kameraden von URAP (Portugal)

Bei einer Massenkundgebung

Mit Zeitzeugen in einer Schule

Die Fackel bei einem Konzert der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejerano

MEASZ/ FIR – Sommertreffen auf Zypern
Zum ersten Mal trafen sich Ende Mai 2015 auf gierungsvertretern beider Teile Zyperns. Diese
Initiative der MEASZ Mitglieder von FIR-Verbän- Annäherung ist ein wichtiger Schritt zur Überden auf Zypern zu einem Sommertreffen. Dabei windung der Spaltung des Landes.
ging es um politische Diskussionen, Begegnungen mit den Freunden der zypriotischen Verbände und um Tage der Erholung nach den Anstrengungen der vielfältigen Gedenk- und Erinnerungsveranstaltungen.
Die Gruppe nahm in diesem Rahmen auch teil
an einer politisch wichtigen Begegnung von Re-

„Zug der 1000“ – Internationales Jugendtreffen in Auschwitz zum 8. Mai 2015
Vom 5. bis zum 10.Mai 2015 fand das internationale Jugendprojekt „Zug der 1000“, getragen von der
Auschwitz-Stiftung, der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten und dem „Institut des Vétérans“ (Belgien), in Polen statt. Mehr als 1000 Jugendliche aus Belgien,
Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, der Tschechischen Republik, der Slowakei
und Ungarn fuhren mit einem Sonderzug von Brüssel nach Krakau und besuchten die Gedenkstätte des
KZ und Vernichtungslagers Auschwitz. Bei der Abfahrt in Brüssel am 5. Mai war selbst Philippe, der König
der Belgier, anwesend.
Überlebende des Lagers Auschwitz begleiteten die Jugendlichen im Zug und führten intensive Gespräche
mit ihnen. Gut 60 deutsche Jugendliche, Schüler aus Bebra, Fulda und Hoyerswerda sowie Antifaschisten
aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik nahmen – organisiert durch die VVN-BdA – ebenfalls daran
teil. Mit einem geführten Besuchsprogramm in den beiden Teilen der Gedenkstätte Auschwitz, Gesprächen
mit Zeitzeugen, Begegnungen mit Jugendlichen aus anderen Ländern, dem Besuch der im Ghetto Theresienstadt entstandenen Kinderoper „Brundibar“ und einem eindrucksvollen Konzert der Klezmer-Band Kroke
waren die Tage im Zug und in Polen gefüllt.
Auf einer großen Abschlusskundgebung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, zu der auch über 100
tschechische junge Leute und Veteranen anreisten, sprach neben den Auschwitz-Überlebenden Paul Sobol und Albert Israel, dem Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin Schulz und anderen der Generalsekretär der FIR Ulrich Schneider.

Es bewegt mich tief, zu sehen, dass sich eintausend junge Menschen aus ganz Europa
heute hier in Auschwitz versammelt haben.
Auszüge der Ansprache von Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments
Wir sind hier in Auschwitz zusammengekommen, um uns zu verneigen im Gedenken an alle, die ermordet
wurden, an all jene, die Leid ertragen mussten, das niemals wiedergutgemacht werden kann. Wir verneigen uns vor den Opfern.
Wir sind heute hier in Auschwitz zusammengekommen, um die Erinnerung lebendig zu erhalten. Alberto Israël und Paul Sobol, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie heute mit uns hier sind. Sie haben die Hölle der
Konzentrationslager überlebt. Sie haben Hölle der Erinnerungen bezwungen. Sie haben nach allem, was
Sie erleiden mussten, den Glauben an die Menschheit nicht aufgegeben. Sie haben die Kraft gefunden,
ihre Geschichte zu erzählen. Damit Ihre Erinnerungen zu unserer gemeinsamen Erinnerung wird. …
Wir wollen die Erinnerung wach halten. Wir wollen dies um unserer Kinder willen tun, wir wollen unseren
Kindern davon erzählen, damit deren Kinder der nachfolgenden Generation davon erzählen. Damit dies
niemals wieder geschieht. …

Aus den Trümmern und den Ruinen des Nachkriegseuropas errichteten mutige Männer und Frauen ein
neues Europa und schworen dabei: „Niemals wieder!“. Sie bauten ein Europa der Demokratie und der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Menschenrechte. Ein Europa, in dem jeder sein kann, wer er ist, lieben
kann, wen er will und glauben kann, was er will.
Sie, die Sie aus ganz Europa in Auschwitz zusammengekommen sind, um die Toten zu ehren, die Erinnerung lebendig zu erhalten und die Dämonen der Vergangenheit niemals wiederkehren zu lassen - Sie werden dieses Europa erben. Es wird an Ihnen sein, den Schwur des „Niemals wieder!“, den Schwur der Überlebenden und deren Hoffnung auf eine bessere Welt zu erfüllen. Und wenn ich Sie ansehe, die Sie eine
Reise in den Tod in eine Reise der Hoffnung umgekehrt haben, dann ist mir nicht bange um die Zukunft.

„Wir zählen auf Euch – liebe jugendlichen Mitstreiter!“
Aus der Ansprache von Ulrich Schneider, Generalsekretär der FIR
Es ist an uns – die Vertreter der heutigen Generationen –, mit dieser Aktion von den letzten Überlebenden
der Zeitzeugengeneration die Verantwortung zu übernehmen für die Bewahrung der Erinnerung. Wir – und
insbesondere ihr als Nachgeborenen – sollten dieses Wissen, was ihr heute und in Vorbereitung dieser
Fahrt euch angeeignet habt, nicht nur für euch behalten, sondern an Freunde, Bekannte oder in der Schule
weitergeben.
Auschwitz ist das internationale Symbol der rassistischen Vernichtungspolitik, die sich gegen jüdische Menschen, gegen Sinti und Roma, gegen die slawischen Völker, die als Untermenschen angesehen wurden,
richtete. Sie wurden auch hier in Auschwitz vernichtet durch Gas und andere Massenvernichtung, aber
auch durch die Ausplünderung ihrer Arbeitskraft für den Profit zum Beispiel des IG Farben-Konzerns. All
das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir verhindern wollen, dass sich so etwas jemals wiederholt.
Doch wir können nicht nur erinnern, sondern wir müssen auch feststellen, dass heute Neufaschismus, Rassismus, Xenophobie und Rechtspopulismus in verschiedenen europäischen Ländern wieder ihr Haupt erheben. Viele von euch kennen aus den eigenen Ländern solche neofaschistischen Gruppen und Bewegungen. Selbst im Europäischen Parlament sind diese Kräfte vertreten.
Die Ursachen für deren Aufschwung sind unterschiedlich. Es sind reale politische und wirtschaftliche Probleme in zahlreichen europäischen Ländern, auf die solche Gruppen rassistische, nationalistische und extrem rechte Antworten geben. Wenn wir dieses sehen, müssen wir gemeinsam Lösungen suchen, die die
wirklichen Ursachen dieser Probleme bekämpfen, und dürfen nicht den falschen Antworten und Rattenfängern nachlaufen. Für uns bleibt die Losung aktuell: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!
Heute gedenken wir hier in Auschwitz. Morgen werdet ihr in euren Alltag zurückkehren – mit dem Wissen
und den Erfahrungen, die ihr bei diesem großartigen Treffen habt sammeln können. Nehmt diese Kraft mit
und engagiert euch bei euch zuhause, in eurem Umfeld für die Ziele einer gerechten, einer sozialen, einer
demokratischen Welt. Die Überlebenden der Konzentrationslager haben vor 70 Jahren geschworen, erst
Ruhe zu geben, wenn der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, die Schaffung einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit
ist unser Ziel!“

Begegnung in Auschwitz – Treffen mit EU Parlamentspräsident Martin Schulz
Anlässlich des Internationalen Jugendtreffens in
der Gedenkstätte Auschwitz kam es auch zu einer herzlichen Begegnung zwischen dem Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin
Schuz und Mitgliedern des FIR Exekutivausschusses Filippo Giuffrida und dem Generalsekretär der FIR Ulrich Schneider.
Dabei wurde Martin Schulz auch die „Fackel der
FIR“ als Symbol der Verbundenheit der antifaschistischen Verbände präsentiert.

Die Ausstellung „Europäischer Widerstand“ in verschiedenen Städten
Bremen – Budapest – Moskau – Hamburg – Berlin
lung im Foyer des zentralen Museums des „großen
Vaterländischen Krieges“ gezeigt werden. In Ham-

Die Ausstellung zum Europäischen Widerstandskampf gegen den Faschismus wurde im vergangenen Halbjahr zum ersten Mal auch in Deutschland
und in Russland gezeigt. Zusammen mit der Aus- burg stand sie im Hauptgebäude der Universität und
stellung in Budapest wurden in diesem Zeitraum er- in Berlin im Eingangsbereichs des ND-Gebäudes
neut mehrere tausend Interessenten mit dieser (Sitz der FIR).
großen Präsentation zur Geschichte erreicht.
Anlässlich der Eröffnungsveranstaltungen sprachen
In Bremen fand die Eröffnung im Alten Rathaus un- Vertreter des Exekutivausschusses der FIR, der nater Beteiligung des ersten Bürgermeisters statt. In tionalen Mitgliedsverbände und teilweise auch VerBudapest war die Ausstellung in Räumen des XIII treter des „Institut des Vétérans“ aus Brüssel neben
Bezirkes zu sehen. In Moskau konnte die Ausstel- den örtlichen Repräsentanten.

FIR unterstützt die Initiative: Restaurierung und Erhaltung der bestehenden italienischen
Gedenkstätte in Auschwitz
Wir erhielten das Arbeitsdokument der Konferenz "Vermittlung der Erinnerung - Geschichte,
Kunst, Rassismus, Menschenrechte". Wir möchten Ihnen unsere vollständige Unterstützung ihres
Anliegens bezogen auf die italienische Gedenkstätte in Auschwitz zum Ausdruck bringen. Eine
solche nationale Gedenkstätte - basierend auf historischen Fakten und in künstlerischer Form gestaltet - ist eine bedeutende Möglichkeit, die historischen Erfahrungen an die heutigen Generatio nen weiterzugeben. Es ist nicht akzeptabel, einen solchen Ort von hohem Wert durch eine einseitige Entscheidung zu schließen, nur weil die Verwaltung der Gedenkstätte ihren Leitfaden für na tionale Ausstellungen geändert hat.

Deshalb möchten wir folgende Aspekte unterstreichen:
Die FIR unterstützt die Initiative Gherush 92, die durch verschiedene italienische Veteranenorgani sationen, Historiker, Künstler, politische Prominente und andere berühmte Persönlichkeiten unterstützt wird, die sich für die Wiedereröffnung und die Erhaltung der italienischen Gedenkstätte in
Auschwitz einsetzt.
Die FIR fordert die Verwaltung der Gedenkstätte Auschwitz und die italienischen Behörden auf falls sie eine Notwendigkeit zu Veränderung der vorliegenden Ausstellung sehen – in einen kon struktiven Dialog mit den italienischen Veteranen einzutreten, um eine beiderseits akzeptable Lösung zu finden.
Die FIR tritt ein für die Erhaltung der Gedenkstätten und das Gedenken an alle Opfer des faschistischen Terrors und der Vernichtungspolitik und kämpft aktiv gegen alle Ansätze des historischen
Revisionismus.
Das Beispiel Auschwitz unterstreicht für alle: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Aber Auschwitz - am 27. Januar 1945 von der sowjetischen Armee befreit - zeigt auch den
Erfolg des gemeinsamen Kampfes der Anti-Hitler-Koalition.

Aktivitäten von Mitgliedsverbänden

Comité van Waakzaamheid
Niederlande
Offener Brief an das Parlament, Parteien und Organisationen der Zivilgesellschaft
Am 4. Mai gedenken wir der niederländischen Opfer des Zweiten Weltkriegs.
Am 5. Mai feiern wir die Befreiung unseres Landes von der faschistischen deutschen Besatzer.
Beide Termine sind nach fünf schrecklichen Jahren des Krieges, der Gewalt und des Terrors tief in der Erinnerung unseres Volkes eingegraben. Wir gedenken der bitteren Zeit und feiern, aber es schafft auch eine
Verpflichtungen für die Zukunft, getreu den Worten, die auf dem Auschwitz-Denkmal geschrieben sind:
Nie wieder Auschwitz!
Es ist ein Aufruf an unsere Generation, wachsam gegen wiederauflebenden Faschismus und Diskriminierung, denen wir in unserem eigenen Land und in Europa begegnen, zu sein.
Das Gift schleicht sich langsam zurück in unsere Gesellschaft. Faschistischen Organisationen nehmen wieder Gestalt an, manchmal offen, aber oft auch mit dem Wort Freiheit und andere wohlklingenden Slogans
verschleiert.
Die Parolen ähneln in vielerlei Hinsicht denen, als in Deutschland der existierende Faschismus bei Wahlen
in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts immer stärker wurde. Dann konnte er eine Terrorherrschaft gegen Menschen einer anderen Rasse, einer anderen sexuellen Orientierung und gegen alle, die
nicht mit den Nazis übereinstimmten, etablieren. Es war die Krise der 30er Jahre, in der faschistische Organisation sich entwickelten und von der deutschen Großindustrie unterstützt wurden.
Auch heute herrscht in der wirtschaftlichen und politischen Krise in Europa wieder unter großen Teilen der
Bevölkerung Armut und Verzweiflung über die Zukunft und wieder gibt es Kräfte, die dies missbrauchen. In
Erinnerung an die Vergangenheit dürfen wir diese Kräfte nicht unterschätzen. Sie arbeiten heimlich oder öffentlich und untergraben Freiheit und Demokratie. Wir müssen das rechtzeitig erkennen. Das sind wir den
Opfern der Vergangenheit, uns selbst und unsere Nachkommen schuldig. Wir bitten Sie deshalb, sich allen
Formen des wiederauflebenden Faschismus, Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit zu widersetzen.
Nicht passiv, wenn er in Ihrer Nähe auftritt, sondern kämpferisch!
Die tschechoslowakische Schriftsteller Julius Fucik schrieb Aufzeichnungen, bevor er von der Gestapo zum
Tode gebracht wurde, die aus dem Gefängnis geschmuggelt werden konnten. Die letzten Worte, die er
schrieb, waren:
Menschen, die ich euch geliebt habe, seid wachsam!
Es sind Worte, die heute an uns alle gerichtet sind!
Im Namen des Ausschusses der Wachsamkeit
Kees van der Pijl, Vorsitzender, Ewout van der Hoog, Sprecher

Veranstaltung zur Erinnerung und des Gedenkens
Nagykálna (Slovakei)
MEASZ – Zeremonie zur Verleihung des
Miklós Radnóti Preis

Kranzniederlegung zum Jahrestag der Befreiung in
der slowakischen Stadt Nagykalna. Es nahmen auch
Vertreter der MEASZ an dieser Zeremonie teil.

Sátoraljaújhely (Ungarn)

Im März 2015 fand erneut im Kultursaal im XIII. Bezirk
von Budapest unter großer öffentlicher Beteiligung die
Verleihung des Miklos Radnoti-Preises statt.

Vilmos Hanti, Präsident der FIR und der ungarischen ANPI – Europa erinnert in Belgien mit Filmen
MEASZ spricht anlässlich der Gedenkveranstaltung
an Widerstand und Befreiung
zum 71. Jahrestag des Aufstands der Häftlinge im Gefängnis Sátoraljaújhely, wo antifaschistische WiderMit einem umfangerichen Filmprogramm erinnerte
standskämpfer aus sieben Nationen gefangen gehalANPI – Europa im April und Mai 2015 in verschiedenten wurden und sich im März 1944 für den Frieden
en belgischen Städten an die Befreiung von Faschismus und Krieg. Es wurden Klassiker, wie z.B. der italienische Film “Rom – offene Stadt” oder der sowjetische Film “Die Kraniche fliegen” ebenso gezeigt, wie
modernere Werke, die sich mit Geschichte und Gegenwart von Faschismus beschäftigen, z.B. “Z” von
Costa Gavras oder der deutsche Film “Sophie Scholl
– die letzten Tage”.

Zypern
Würdige Gedenkveranstaltung zum 8. Mai

vereinten.

Auch in diesem Jahr fand im Hilton Park Hotel Nikosia
die Zeremonie zum 70. Jahrestag des antifaschistischen Sieges organisiert durch die zypriotische Veteranenorganisation statt.
Hohe politische und gesellschaftliche Würdenträger
begrüßten die anwesenden Veteranen und nahmen
an dieser Gedenkveranstaltung teil.

Unterstützt die politische Arbeit der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer
(FIR) – Bund der Antifaschisten!
Die politische Arbeit einer internationalen antifaschistischen Organisation erfordert große Mittel.
Da es für solch zivilgesellschaftliches Handeln keine staatlichen oder institutionellen Förderungen
gibt, ist die Organisation auf Beiträge und Spenden angewiesen.
Spenden sind in Deutschland steuerabzugsfähig.
Bankverbindung: Postbank Berlin, Kontoinhaber: FIR
Beiträge und Spenden bitte nur mit IBAN DE 04 1001 0010 0543 0541 07 SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Italien
Massendemonstration in Mailand anlässliches des 70. Jahrestages der Befreiung vom
Faschismus am 25. April 2015

Carlo Smuraglia, Präsident von ANPI, spricht auf der Abschlusskundgebung am 25. April 2015

Literatur für Antifaschisten
Katalog zur Ausstellung „Antifaschistischer Widerstand in Europa“
Die Ausstellung „Widerstand in Europa gegen den Nazismus“ bietet einen Überblick über den Widerstand
gegen den Nationalsozialismus und Faschismus vor und während des Zweiten Weltkriegs in Europa. Nun
ist der Katalog zur Ausstellung erschienen. Er berichtet u.a. über:
die Ermordung des italienischen Abgeordneten Giacomo Matteotti 10. Juni 1924, was das Pulver des italienischen antifaschistischen Protest zur Explosion brachte, der Aufruf vom 18. Juni 1940 von General de
Gaulle, der den Beginn der Résistance in Frankreich markierte, das Widerstandsnetz „Comet“ in Belgien
oder die Operation „Walküre“ in Deutschland ... Man findet auch das Attentat auf Reinhardt Heydrich durch
tschechoslowakische Widerstandskämpfer, neben dem sehr populären Jean Moulin. Der (spätere) Marschall Tito wird hier erwähnt, ebenso wie die vom belgischen Widerstand gefälschte Ausgabe des „Soir“,
um die deutschen Besatzer, die ihre Hand auf dieser großen Tageszeitung hatten, zu verspotten.
Die Darstellung reicht von der Manouchian Gruppe bis zum heroischen Widerstand italienischer Partisanen
gegen Mussolini, von den rumänischen Kämpfern in den Reihen der Internationalen Brigaden gegen die
Franco-Truppen, von Guernica bis Stalingrad, vom Aufstand im Warschauer Ghettos zu den jungen Idealisten der Edelweiß-Piraten, von Sophie Scholl bis zu Zoia Kosmodemiamskaja, der jungen sowjetischen Partisanin, die gerade einmal 18 Jahre alt ihren Henkern entgegenschleuderte: "Wir sind 170 Millionen und ihr
werdet uns nie alle hängen können …"
Einundzwanzig Länder werden dokumentiert, darunter auch diejenigen, in denen der Faschismus an die
Macht gebracht worden war, wie Italien, Spanien, Portugal oder Deutschland. An einer Vielzahl von außergewöhnlichen und wenig bekannten Bildern zeigt das Buch nicht nur den unterschiedlichen Charakter des
Widerstandes in den jeweiligen Ländern, dessen Aktionsformen, gesellschaftlichen Träger und Netzwerke,
sondern auch die Ideologien und Motivationen, die alle diese "Schattenkämpfer" bewegten.
Das Buch ist eine Hommage an den Mut von Zoia Kosmodemiamskaja und Sophie Scholl, Guy Môquet
und Manolis Glezos, die gegen die faschistische Barbarei gekämpft haben. Gemeinsam mit diese Helden –
ob sie bekannt wurden oder im Dunklen blieben – erhoben sich Millionen von Menschen über ideologische
Barrieren hinweg gegen die Negation der Menschenwürde und das erzwungene Schweigen des humanen
Denkens.
Auszüge aus dem Vorwort von Manolis Glezos
Ich erinnere mich. Es ist meine Pflicht mich zu erinnern. Diese Pflicht hat mich im Alter von 92 Jahren in
das Europäische Parlament gebracht; die Pflicht zur Wahrheit. Weil das Wort „Wahrheit“ in der griechischen Sprache „aletheia“ bedeutet, Leugnung der „lethe“, also Ablehnung des Vergessen. Und jetzt, da ich
aufgefordert wurde, dieses Vorwort für diese Sammlung zur Erinnerung an diejenigen, die in ganz Europa
im Widerstand gegen das Dritte Reich kämpften, zu schreiben, fühle ich einen aufrichtigen Schauer. Und
ich frage mich gleichzeitig: Wie viele von uns sind noch übrig, die noch erinnern können?
Deshalb ist Geschichte so wichtig. Wir lernen nicht nur etwas über die Vergangenheit, sondern um die Zukunft zu gestalten. Wir alle und jeder von uns, der die düstere Vergangenheit erlebt hat, haben nicht das
Recht, den Kampf um die Zukunft aufzugeben.
Deshalb müssen wir den Kampf für ein Europa der Volkssouveränität, Demokratie, Frieden und Kultur fortsetzen, um all jenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die ihr Leben im Kampf für eben diese Ideale geopfert haben.
Bibliographische Angaben:
Jean Cardoen / Ulrich Schneider, Antifaschistischer Widerstand in Europa 1922 – 1945, Mit einem Vorwort von Manolis Glezos, Paperback, 24 x 24 cm, etwa 300 Seiten, durchgehend mit s/w-Fotografien, PapyRossa-Verlag Köln 2015, EUR 29,90 [D] / 30,90 [A], ISBN 978-3-89438-589-7
Mitgliedsverbände können den Katalog zum Wiederverkauf zu Sonderkonditionen über das FIR - Büro beziehen.
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